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Datenschutzerklärung 

I. Allgemeines

Wir legen im Rahmen der Nutzung unserer Dienstleistungen Wert auf Datenschutz und die 

Wahrung Ihrer Privatsphäre. Uns, dem Verein zur Forschung und Förderung von 
Familienunternehmen, ist es ein Anliegen, dass Ihre Daten ausreichend geschützt sind. Die 

Beachtung der geltenden und anwendbaren Rechtsvorschriften zum Schutz von und dem 

rechtmäßigen Umgang mit personenbezogenen Daten ist uns wichtig. 

In der vorliegenden Datenschutzerklärung stellen wir dar, auf welche Weise Ihre 
personenbezogenen Daten durch uns verarbeitet werden. Auf unserer Webseite 
(https://familienuntemehmen.co.at) haben Sie die Möglichkeit, die 
vorliegende Datenschutzerklärung in der jeweils aktualisierten Version jederzeit abzurufen. 

II. Verantwortlichkeit für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten

Wir sind für die von Ihnen im Rahmen eines Anmeldevorganges für eine der von uns 
angebotenen Veranstaltungen bekanntgegebenen oder sonst übermittelten personenbezogenen 
Daten (zB. Name, Adresse, E-Mailadresse) verantwortlich. 

III. Welche Daten werden von uns erfasst?

Im Zuge der Anmeldung für unsere Veranstaltungen erheben und speichern wir folgende von 
Ihnen im Anmeldeformular bekannt gegebenen Daten: 

• Name

• Anschrift

• Firma/Position

• Emailadresse

• Evtl. Telefonnummer
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IV. Wofür werden die erhobenen Daten verwendet?

Die von Ihnen bekannt gegebenen und von uns erfassten und gespeicherten Daten werden 
von uns für nachstehend angeführte Zwecke verwendet: 

• Bearbeitung im Rahmen eines Anmeldevorganges
• Zusendung div. Unterlagen im Zusammenhang mit der Veranstaltung (Einladung,

Teilnahmebestätigung, Veranstaltungsmaterial, Rechnung, etc)
• Zusendung von weiteren Veranstaltungseinladungen

Soweit die Daten für andere als die beschriebenen Zwecke verwendet werden sollen, holen 
wir dafür gesondert Ihre Zustimmung ein. 

V. Dauer der Aufbewahrung

Die erhobenen Daten werden ausschließlich nur so lange aufbewahrt, als dies für jene 
Zwecke, für welche die Daten erhoben wurden, erforderlich oder zur Erfüllung anderer 
gesetzlicher Vorschriften (zB. Rechnungslegung) notwendig ist. Sofern die 
personenbezogenen Daten für die Erfüllung der genannten Zwecke nicht mehr benötigt 
werden, werden diese gelöscht. 

Daten, für die eine gesetzliche Aufbewahrungspflicht besteht oder die aus anderen Gründen 
eine Aufbewahrung erforderlich machen (zB. Rechnungslegung) können nicht gelöscht 
werden. 

Eine Berichtigung oder Löschung von automationsunterstützt verarbeiteten 
personenbezogenen Daten, die aus wirtschaftlichen oder technischen Gründen nicht 
unverzüglich erfolgen, sondern nur zu bestimmten Zeitpunkten vorgenommen werden kann, 
werden zu diesen bestimmten Zeitpunkten vorgenommen. Bis zu diesem Zeitpunkt wird die 
Verarbeitung der betreffenden personenbezogenen Daten jedenfalls eingeschränkt. 

VI. Datensicherheit

Eine Weitergabe der personenbezogenen Daten an Dritte erfolgt nicht. Anderes gilt nur, 
soweit dafür allenfalls eine gesetzliche/behördlich aufgetragene Verpflichtung besteht. 

Zum Schutz der Privatsphäre und Gewährleistung des sicheren Umgangs mit 
personenbezogenen Daten haben wir angemessene organisatorische und technische 
Maßnahmen gesetzt (zB. Zugriffskontrollen durch Passworte, Anti-Virus-Programm, etc). 

VII. Belehrung über Rechte

Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt auf der Grundlage Ihrer 
Zustimmung. Sie können Ihr Einverständnis jederzeit schriftlich per Email 
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